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Liebe Mitglieder, Freunde und Pateneltern des ali sk e.V.,   Dezember 2009 
 
 
 
und wieder geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende! 
 
Begonnen hatte es bei ali sk e.V. mit einem großen Ereignis: Am 30.01. jährte sich der Geburtstag 
des Deutschen Vereins bereits zum 10. Mal! 
Was hatten wir uns damals vorgenommen? Hier noch mal eine kleine Zusammenfassung dessen, 
was uns wichtig war und ist: 
 
Wir wollen:   

- Kindern eine Perspektive bieten, indem wir ihnen die Möglichkeit zur Bildung geben.  
- Ihnen die Angst vor dem nächsten Morgen nehmen, der in den meisten Fällen mit Hunger 

und Gewalt verbunden wäre.  
- Sie in jeder Hinsicht für eine eigene, selbständige und selbstbewusste Zukunft zu stärken, in 

der sie ohne Angst ihr Leben meistern können.  
 
 
Dabei war und ist uns wichtig, dass die 
Kinder in einer Gemeinschaft ähnlich 
einer Familie aufwachsen und so normal 
wie möglich ihren Alltag bewältigen – mit 
Spielen, Lernen, und der Förderung ihrer 
Talente leben. 
Um das zu meistern, benötigt man 
natürlich Hilfe. Hätten wir damals 
gewusst, was wir in 10 Jahren alles von 
dem schaffen würden, was wir uns 
vorgenommen hatten, hätten wir 
vermutlich sehr gestaunt. Mittlerweile 
wohnen 41 Kinder in unserem Heim in 
Kolkata! Und das verdanken wir nicht 
zuletzt unseren zahlreichen Paten und 
Spendern. Denn ohne sie hätte das alles 
nicht umgesetzt werden können. 
 
 
 
 

Sanu und Monoj in Kurseong im Oktober 2009 
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Pintu im neuen 
Trikot des FC Kolkatas 

Anschneiden des Geburtstagskuchens am 19.11.2009 

 
Die absoluten ‚Highlights‘ sind für die Kinder natürlich die alljährlichen Urlaube: Wie jedes Jahr 
fuhren sie sowohl ans Meer nach Puri, als auch nach Kurseong im Darjeeling Distrikt. Dort leben 5 
unserer Kinder, für die sich die Möglichkeit ergab, in einem Internat eine besondere Förderung zu 
erhalten. Da sie fast das ganze Jahr dort verbringen, freuen sie sich sehr auf den Besuch ihrer 
„Brüder“ aus dem Kinderheim in Kolkata. Auch dieses Jahr wurden wieder diverse Ausflüge in die 
Umgebung gemacht und dabei aber auch das Spielen nicht vergessen. So trat man in Kurseong 
gegen eine Mannschaft aus einem benachbarten Internat an, um bei dem Versuch Volleyball zu 
spielen auch gleich die Festigkeit von Glasscheiben zu testen. Und wie das in Indien so ist, wurden 
die Fensterscheiben ganz „professionell“ mit Klebeband repariert. 
 
 
Dieses Jahr gründete das Kinderheim auch den `FC Kolkata´, einen 
Fußballverein, der es den drei Fußballmannschaften der Kinder ermöglicht 
an offiziellen Turnieren teilzunehmen. Darauf sind natürlich alle sehr stolz! 
 
 
In diesem Zusammenhang wollen wir natürlich auch nicht vergessen, von 
folgendem Ereignis zu berichten: Im Januar dieses Jahres kündigte sich 
wieder einmal großer Besuch an: Der FC Bayern München kam auch 
dieses Jahr mit seiner Nachwuchsmannschaft und deren Trainern 
(darunter der große Gerd Müller) in unser Kinderheim. Wie jedes Mal 
wurde zwischen den Spielern und den Kindern gefachsimpelt, Tricks 
ausgetauscht und der Hof in ein kleines Trainingslager verwandelt. Die 
Freude war aber nur von kurzer Dauer, weil die Kinder sich schon bald 
darauf auf ihre Prüfungen im März vorbereiten mussten. Und wie in jeder 
Familie muss der eine oder andere doch etwas mehr lernen. Da hilft es 
auch nichts, wenn man gut Fußball spielen kann! 
 
 

Ein weiteres großes Ereignis kam 
dann im November: Der neunte 
Geburtstag wurde mit zahlreichen 
Gästen aus Nachbarschaft und 
Schule gefeiert und die Gäste mit 
etlichen Aufführungen auf der bunt 
ausgeschmückten Bühne unter-
halten.  
Den unzähligen Gästen schmeckte 
es sogar so gut, dass für die 
Geburtstagskinder ein zweites Mal 
gekocht werden musste, damit sie 
an ihrem eigenen Geburtstag nicht 
hungrig ins Bett gehen mussten. 
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Da das indische Schulsystem den Beginn des Schuljahres 
ändert, werden die Jahres-Abschluss-Prüfungen für die Kinder 
nächstes Jahr früher sein als bisher, nämlich bereits im 
Januar. Das bedeutet, dass in Kolkata vermutlich schon 
wieder fleißig auf diese 
Prüfungen gelernt wird. Drücken wir unseren Kindern die 
Daumen, dass sie diese Verkürzung gut meistern. 
 
Für alle, die noch ein schönes Geschenk suchen und 
gleichzeitig selbstgemalte Bilder der Kinder haben möchten, 
wollen wir Ihnen den Kauf eines Kalenders von Gora und 
Annelies Ghosh vorschlagen. 
Der Tischkalender kostet 6.- € zuzüglich Portokosten und 
kann bei der Familie Ghosh bezogen werden: 
E-mail: gora.ghosh@arcor.de 
 

 
 
 
 
Wir möchten uns auch im Namen der Kinder herzlich für Ihre Unterstützung im letzten Jahr 
bedanken. Eine schöne Weihnachtszeit und viel Glück und Gesundheit für das Jahr 2010 wünscht 
 
 

          Euer Verein ali sk e.V. 

 

 

 
 
 

Theater am Geburtstag 

Bubai, Bicky und Monoj tanzen am Geburtstag 


